36. Viernheimer V-Card-Triathlon 2019
Infobrief Samstag
Liebe Sportfreunde,
am 24. und 25.8.2019 ist es wieder soweit – zum 36. Mal dreht sich in Viernheim und Umgebung alles um Triathlon.
Zunächst am Samstag die Wettkämpfe über die Sprintdistanz, die DM im Super-Sprint im Paratriathlon, sowie der Schüler und
Jugendlichen. Außerdem finden am Samstag die Rennen der 2. Bundesliga-Süd und der Regionalliga Mitte statt. Am Sonntag dann
der Triathlon über die Olympische Distanz für Einzel- und Staffelstarter mit Beteiligung der 1. & 2. Senioren- und Masterliga.
Insgesamt erwarten wir an beiden Tagen über 1300 Sportler mit Anhang, eine Großaufgabe für die ehrenamtlichen Helfer des TSV
Amicitia Viernheim.
Die Anmeldung ist geschlossen. Nachmeldungen sind nur noch am Samstag (Abend) vor Ort für den Sonntag möglich!

Nun zu den eigentlichen Infos
Die Startlisten sind seit dem 15.08.2019 auf der Veranstaltungshomepage eingestellt. Ihr könnt euch dort informieren über
Startnummer, Startgruppe, Startzeit.
Der Zeitplan ist jetzt aktuell und nicht mehr vorläufig. Schaut euch den nochmal an. Das Gleiche gilt für die Ausschreibung, schaut
hier auch bitte noch einmal drüber

Wir können euch an dieser Stelle nur dringend anraten rechtzeitig anzureisen und die Startunterlagen abzuholen. Bitte beachtet
die Zeiten der Öffnung Startnummernausgabe und Wechselzonen.
Die Parksituation um das Waldschwimmbad ist angespannt und wir bitten Euch in der Umgebung des Stadions im Industriegebiet
zu parken. Achtung: unbedingt die Privatparkplätze der Anwohner und Praxen freihalten !!!
Bitte respektiert beim Parken die Privatparkplätze und haltet die Zufahrten zu den Grundstücken der Anwohner frei
Am Samstag auf keinem Fall bis zum Kreisel am Waldschwimmbad/Industriestraße fahren, die Zufahrt vom Kreisel in
die Industriestraße ist gesperrt und nicht möglich. Also, weiträumig umfahren.
Wir schlagen euch vor, schon vorher am REWE Kreisel in die Friedrich Ebert Straße abzubiegen und dann über die Wiesenstraße
anzufahren oder über die Alexander Flemming Straße in das dortige Industriegebiet fahren. Dort weiträumig einen Parkplatz suchen
und zu Fuß oder mit dem Rad die Wettkampfstätten angehen. Denkt beim Parken daran dass Teile der Strecke bis 16 h gesperrt sein
werden und ihr da nicht weg kommt.
Vorsicht bei der Fahrt in der Friedrich-Ebert-Straße und auf der L3111 (Höhe Tankstelle) dort stehen Blitzer!

Nach Erhalt der Startunterlagen könnt ihr eure Laufsachen in die Wechselzone im Stadion bringen. Bei der
Startnummernausgabe erhaltet ihr auch den Zeitnahme-Transponder. Die Transponder werden nur dort ausgegeben.
Um die Zeitnahme durchführen zu können erhält jeder Athlet einen Transponder, der mittels Neoprenband am Knöchel angebracht
wird und unbedingt bis zum endgültigen Erreichen der Ziellinie getragen werden muss.
Das Chipband für den Transponder ist nicht dabei (eigenes Band mitbringen; Verkauf vor Ort – begrenzte Verfügbarkeit).
Um nach dem Wettkampf wieder in den Besitz des Fahrrads zu kommen, muss der Transponder bei Abholung abgeben
werden. Sollte der Wettkampf nicht beendet werden können, so ist dieser unbedingt noch am Wettkampftag am
Informationsstand abzugeben. Wir brauchen die Transponder am Sonntag wieder.
Teilnehmer, die den Transponder verlieren oder nicht abgeben, sind verpflichtet 80 EURO an den Zeitnehmer zu entrichten.

Beachtet bitte, dass wir dieses Jahr wieder 2 Wechselzonen (Stadion + Schwimmbad) eingerichtet haben. Nachdem Ihr
die Laufsachen in der Wechselzone 2 abgelegt habt, geht Ihr mit dem Fahrrad ins Schwimmbad.
Bringt das Fahrrad rechtzeitig in die Wechselzone 1 (Schwimmbad), diese wird im Interesse der Athleten, die rechtzeitig angereist
sind und deren Wettkampf läuft, rechtzeitig geschlossen. Ein Betreten ist danach nicht mehr möglich. Erkundigt euch noch mal
im Zeitplan nach den Öffnungszeiten der Wechselzonen für euren Wettbewerb.
In der Wechselzone dürfen keine Taschen, Rucksäcke, usw. stehen !!!
Damit alle Athleten einen fairen Wettkampf absolvieren können, bitten wir Euch um Vorsicht. Die Wettbewerbe laufen und Ihr
kreuzt teilweise die Wettkampfstrecke – bitte haltet die Augen offen.
Die Wechselzonen und der Athletenbereich sind ausschließlich den Startern und unseren Helfern vorbehalten. Familie, Freund usw.
dürfen diesen Bereich nicht betreten und haben keinen Zugang. Es gibt je einen Ein- und einen Ausgang, bitte nach Zieldurchlauf
zeitnah in den Athletenbereich gehen und nicht mehr durch den Eingang in den Zielbereich wechseln.
Die Teilnahme an der Wettkampfbesprechung ist für alle Starter Pflicht!!!!

Für Euer leibliches Wohl ist gesorgt, nach dem Zieleinlauf könnt ihr zunächst im Athletenbereich Obst und Getränke zu Euch nehmen
und später dann an unserer bekannten Kuchentheke oder auf der Tribüne etwas essen und trinken.
Wir, das Organisationsteam des Viernheimer Triathlon, wünschen allen Teilnehmern eine stressfreie Anreise sowie einen fairen und
unfallfreien Verlauf.
Mit sportlichen Grüßen
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